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VIII. Therapeutische Mittheilungen.
Aus dem St. Vincenz-Hospital in Duisburg.

Eine neue lIethode zur Behandlung des Plattlusses.
Von Dr. Ferd. Schnitze.

Bei der Behandlung des Plattfusses handelt es sich um die
Wiederherstellung des eingesunkenen Fussgewölbes und der dadurch
bedingten abnormen Fussstellung. Dieser Difformität des Fuss-
gewölbes geht eine Verschiebung bestimmter Qelenke voraus, und
zwar liegt dieselbe in dem Talocalcanealgelenk, dem Talocalcaneo-
Naviculargelenk und dem Talocruralgelenk.

Durch die Deviation der beiden erstgenannten Gelenke wird
die Pronation und durch die des letzteren die Plantarfiexion des
Fusses hervorgerufen. Aus diesen beiden abnormen Stellungen
resultirt dann der Plattfuss. Bei der Behandlung des Plattfusses
wird es nun unsere Aufgabe sein, diese Deviationen der Gelenke
zur Norm zurtiekzuführen und zu erhalten. Wie bei der ortho-
pädischen Behandlung des Klunipfusses, so findet man auch hier
in dem Redressement die geeignete Methode, die pathologische Fuss-
stellung zu beseitigen. Zu wiederholten malen habe ich mich nun
überzeugen können, dass durch die erwähnte Methode eine Wieder-
herstellung dieser Gelenkverschiebung ohne sonderliche Schwierig-
keiten möglich ist. In erster Linie handelt es sich um die Be-
seitigung der Plantarfiexion, in zweiter Linie um eine solche der
Pronation.
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Durch bestimmte Manipulationen, wdlche drei sitzungen er-
fordern, lässt sich die völlige Correctur des Plattfusses erzielen.
Mindestens eine Sitzung ist unter Narkose auszuführen. ich habe
bisher stets in zwei Sitzungen narkotisirt, halte es jedoch woll
für möglich, dass man eine Narkose bei der Tenotomie d er Achilles-
sehne durch die lokale Anästhesie ersetzen kann.

Die drei Sitzungen sind folgende:
Tenotomie der Achillessehne mit folgender extremer Hacken-

fuss- und Adductionsstellung.
Herstellung eines extremen Spitzfusses unter Fixation des

Calcaneus, Pes paralyticus-Stellung.
Ueberführung in die normale Stellung.

Nach Ausführung der Tenotomie wird der Fuss in Hackenfuss-
stellung gebracht, soweit es nur eben angängig ist. Die Adduction
wird so hochgradig ausgeprägt, dass sich beide Fusssohlen ninander
gegenüber stehen. Durch diese Stellung soll der Thius und Gal-
caneus eine den normalen Verhältnissen entsprechende Lage er-
halten. Der Fuss verbleibt in dieser Situation ca. aüht Tage.

Es folgt nun der zweite Act, der allerdings niemals ohne
Narkose ausgeführt werden kann, bestehend in dein Redressement
des Vorderfusses. Nachdem der Hinterfuss am Calcaneus furt
und nach unten gezogen wird, umfasst man mit der anderen Rand
den Vorderfuss und bringt denselben in extreme Spitzfussstellung.
Der Vorderfuss wird soweit plantarfiectirt, dass er ungefähr mit
der Patehla in einer Ebene liegt und so in dieser Stellung mit dem
Hinterfuss zusammen einen rechten Winkel bildet. Bei diesem Re-
drcssement ist die Adduction des Vorderfusses nicht ausser acht
zu lassen und der Fuss so zu stellen, dass später nach Anlage des
Verbandes die Achsen des Vorderfusses convergiren. So präsentirt
sich das Bild eines hochgradigen paralytischen Spitzfusses.

In mehreren Fällen habe ich die Patienten in dieser Stellung
umhergehen lassen, wodurch das Resultat nur günstig beeinflusst
wurde, so dass ich für die Folge in dieser Weise verfahren werde.
Zur Herstellung der Fusssohle bedient man sich eines geeigneten
leichten Holzklotzes. Der Verband bleibt vier bis sechs Wochen
liegen.

Der dritte Act besteht in der Ueberführung des Fusses in die
rechtwirikelige Stellung , welches wegen der Schmerzhaftigkeit
langsam ausgeführt werden muss; eine Narkose ist jedoch nicht
erforderlich.

Nach Ausführung dieses letzten Actes ist die Fusswölbung
wieder vollkommen hergestellt. Zur Sicherung des Resultates ist
alsdann noch die Application eines Wasserglasverbandes in dieser
corrigirten Stellung nothwendig. Nach drei bis vier Wochen
wird der Nyrop'sche Schienenschuh angelegt, welchen der Pa-
tient mindestens ein Jahr tragen soll, urn denselben dann durch
einen entsprechend der Fusssohle construirten hohen Schnürscliuh
zu ersetzen. Eine besondere Sorgfalt ist stets auf die Construction
des Schuhes zu verwenden. Das Mittelstück muss genau ent-
sprechend der Fusswölbung ausgebaut werden. Um dies in der
richtigen Weise und vor allem solide ausführen nu können, halte
ich eine Verstärkung des Mittelstückes des sogenannten Gelenkes
für nothwendig. Die Fusssohle, sowie der breite englische, möglichst
nach vorn ragende Absatz sind von innen nach aussen abfallend
anzufertigen, und zwar so, dass Patient stets in mässig adducirter
Stellung umherzugehen gezwungen ist. Was den Schienenapparat
allgeht, so dient dieser nicht zur Erhaltung des Gewölbes, sondern
zur Aufrechterhaltung der Adductionsstellung. Dem Fussgewölbe
entspricht die Construction des Schuhes.

Hoffa verwirft in seinem Lehrbuche der chirurgischen Ortho-
pädie den von Nyrop angegebenen Stützapparat. Ich pflichte
dieser Ansicht völlig bei, insofern es sich urn eine Application
dieses Apparates bei nicht corrigirten, oder nicht genügend re-
dressirten Plattfüssen handelt. Nach vollständiger Fusscorrectur
ist er jedoch, da ich auf die Anlage eines portativen Verbandes
verzichte, mehr als am Platze.

Nach wiederholten Versuchen verordne ich stets nach voiler
Correctur des Plattfusses den Nyrop'schen Schuh mit bestem Er-
folge.

Meine bisherigen Resultate, welche ich demnächst mit den
nothwendigen Illustrationen publiciren werde, sind so günstig, dass
ich das Verfahren nur allseitig empfehlen kann.
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